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Westens bereiehern. ]n diesem Sinne hat die 
Pflanzengeographie ein wachs'endes Interesse dar- 
an, d,ag Natursehutzgebiete gesehaffen werden u~d 
Naturdenkmbler erhalten bleiben. Und anderer- 
seits m u~ sie mit Ausdauer dahin streben, wenig- 
stens an einzelnen geeigneten Stellen Versuche 
gTbl~eren Stiles anstellen zu kbnnea, um kfmstliehe 
Eingriffe in ihrer Wirkung auf die Best~nde zu 
verfolgen. 

So wi~rde dutch Vergleich und Experiment ZmU 
ermitteln ,sein, wie das soziale Gefiige der Vege- 
tation sieh bei ¥erse'hiebungen umstellt, wie der 
Wettbewerb neue Gestalten annimmt, wie die ein- 
zelnen Arten al.s Verbandsteilhaber sieh mit dem 
Wan,del abfinden, ob sie .dabei gewinnen oder Vet- 
lust erlei, den. Die Faktoren, die hier eingreifen, 
sin, d iiberaus zahlreieh un,d versehieden geartet. 
B'ei ihrer Untersuehung t.ritt die PflanzengeogTa- 
phie in fruehtbare Fi~hlung mit vielen Zweigen 
der Erdkunde und ]eistet ihnen wertvol!en Gegen- 
dieast, imdem sis die Ver~nderungen der Vegeta- 
tion der Erde verstehen lehrt, von denen so viols 
erdkundlichen Vorg~nge abh~ngig sin.d. 
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Deszendenzprobleme  im Lichte dor 
Biologie und  der T h e r m o d y n a m i k  

Von Dr. Kurt  Stern, Berli++. 
Die Mehrzahl der kritischen Biolo~en ist heuts 

mit Johannsen der Ansicht, ,,dal3 alas Evolution.s- 
problem eine ganz offene Frage sei," und dal] all 
seine bisherigen L5sungsversuche: Lamardcismus. 
Mutationstheorie uncI Darwinismus fehlgeschlagen 
seien. 

Lamarc]c entwiekelte in seiner ,,Philoso- 
phie zoo]ogiq~e" (1809) etwa folgende AI~schau- 
ung: Es ist eine Erfahrnngs~atsache, dal~ Ge- 
braueh die einzelnen Kbrperteile, z. B. die Muskeln 
stfirkt, Nichtgebrauch sie verkfimmern lfil~t. I-m 
Laufe der Entwicklung werd~en ursprtinglich 
gleiehe Formen unter verschledene Bedingungen 
kommen, die verschiedene Bean spruchung und Be- 
di~rfnisse und damit versehiedene GewohnheiVen 
und Ansgestaltung der einzelnen Tells zur Folge 
haben werden. So mag der lange t{als der Giraffe 
durch' stfindiges Strecken beim Nahrungsuehen 
cntstanden s ein. Diese erworbenen Eigenschaf- 
ten sollen sich vererben und so neue Formen bin 
4en. - -  Die Erfahrung hat aber gezeigt, dal~ eine 
Vererbung so]eher erworbener Eigenschaften 
nicht odor hbehstens vereinzelt besteht. Damit 
ist der Erkl~irungswert des Lamarckismus boston- 
falls ein reeht unbetr~chtlicher geworden. 

De Vries nahm in seiner Mutationstheorie an, 
dal3 neue Arten dureh plbtzliche, sprungartige, 
erblich konstant, e Abfinderungen entstehen, die 
keine unmitte]bare Verursachung d'urch ~ul]ere 
Einfltisse erkennen ]assen. - -  Die Formen, die er 
als Beisplele anfti'hrte, vor ahem die Oenothera- 
mutanten, haben Mch a'ber zumeist als ,durch ~[en- 
de~spaltungen ihrer hybriden Eltern hervorgerufen 
erwiesen. D~e EntwicMung der Organismen 
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k5nnen sie nicht erklhren, denn diese hat das 
A~ftreten neuer ~[erkmale zur Voraussetzung. 

Darwin geht davon aus, dal] fiberall zwischen 
den einzelnen Individuen erbliche Unterschiedebe- 
stehen, l~13t abet die Frage naeh ihren Ursachen 
often. Die st~ndige ~berproduktion der Natur 
ffil~rt zum K.ampf urns Dasein, der ein t~berleben 
der best angepaBten Variantea zur  Folge hat. Die 
n~ehste Generation variiert wieder erblich, wird 
wieder ausgel, esen, und so finder e ine st~ndige 
Vergr513erung der Unterschiede statt. Darwins 
Voranssetzung einer allgemeinen er~bliehen Varia- 
bilit~it wurde gesti~tzt dureh Untersuehungen 
Galtons. Galton priifte z. B. die Erblichkeits- 
verh~ltni.sse der Samen.grb~e der Platterbse. Er 
teilte eine belie~bige Samenportion der Gr5Be nach 
in Klassen und mag die Samengrbge der Nach- 
kommen. Es zeigte sich sine gewisse Erblichkeit; 
dean die Pflanzen aus grbBeren Samen hatten 
durchschnittlich ~ieder grbl]ere Samen. 

Da zeigte Johannsen (1903)~ dab Da~:win~s 
Grundvoraussetzung einer allgemeinen erbliehen 
Variabilit~it nieht zutrifft, sondern, dab man bei 
Verfolgung ,,reiner Linien", d. h. der Nachkom- 
men sines einzelnen selbstbefruchtenden Indivi- 
duums, das in m~innlichen und weiblichen Go- 
sehlechtszellen gleiche AMagen hat, sine Erb- 
Iichkeit individueller " l~erkmale nieht fihctet. 
Innerhalb einer rein en Lini.e ist es v5llig gleich- 
g'~iltig, ob man yon einer Pfl.anze mit grol]en odor 
kleinen Samen ausgeht, man 'hat in beiden Fiillen 
die gleiehe Aussieht, eine bestimmte innerhalb des 
Ab~nderun~sspielraum.s der LiMe liegende durc]~- 
schnittliehe S ameng~'51]e ,der Tochterpflanzen zu 
erhalten. Der bei friiheren Z[ichtungsversuchen 
gefundene Rfiekschlag der Kinder auf die E!tern- 
form ,in bezug auf indivibuelle l~erkmale bermht nur 
~eheinbar auf Vererbung dieser Merkmale; denn 
man arbeitete - -  ohne es zu wissen - -  bei derarti- 
gen Versuchen, z. B. GaItons, mit einem Gemenge 
yon verschiedenen erblieh konstanten Typen als 
Ausgangs~eneration, well man ein solches Ge- 
menge (wegen der geringen, noeh dazu dutch 
Variabilit~t verdeckten Untersehiede der einzelnen 
Typen) fi~r eine einheitliche Rasse Melt. Aus sol- 
ehen Gemengen zfiehtete man in Wirklichkeit un- 
bewut]t die gr5geren.ode~ kleineren Typen heraus~ 
da ja die ausgew~hlten grol]en oder kleinen Indi- 
vidueu haupts~chlich grol~en oder kleinen Typen 
angeh5rten, w~hrend man'f~lschlich gl.au/bte, den 
Zuchterfolg auf eine Vererbung individueller 
~erkmale zuriiekffihren zu diirfen. So kommt 
Johannsen zu .dem Schlul~, dal] zur L5sung des 
Deszendenzproblems sin neuer Faktor im Entwick- 
lungsgesehehen aufgefunden werden mfisse. 

Demgegeniiber vertreten die folgenden Zeilen 
den Standpunkt, da~ man mit den bekannt~n 
Tatsaehen sine ausreiehende Erkl~iruag der Eat- 
wicl~hng geben kann, daft  n~mlich die Eat- 
stehung der Arten auf Hbufung yon erblichen 
Verbnderungen beruht, did die Folge allseits go- 
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rich~eter. , zaf~l l iger  und ungeordn.¢ter, erbiieher 
E inwi rkangen  der Aul3enwelt auf  die Organis- 
men sind.. 

Des Auf t re ten  soleher erblieher Yar ia t ionen  
i ~ f d g e  vo,n Umweltseinfl i issen gibt  aueh  Jol~annsen 
zu. : E r  se lbs t  {~hrt  .die Versuehe Hansens an. 
der f e n d ,  dal~ gewissen He~erassen durch hohe 
Tempera turen  ,des ¥ermSgen,  Sporen zu hi]den, 
dauernd verlore~ geht. Er  s elbst f i ihr t  die Y er- 
suehe  Sehiernanns an, die erbliche Ver~nderungen 
beim SChimanelpi]z durctt K~Cr~O~ fan& Er  
selbst f i ihrt  di,e erblichen Farbvar i a t ionen  an, die 
Fischer und Standfufl dureh hohe und tie~e Tem- 
peraturen gel Schme~terl ingen erzielten. U n d e r  
besprieht  ansf t ihr l ieh die erblichen Ab~nderungen,  
r i le .Tower hervorr ief ,  als er eben ausgesehltipfte 
tf:artoffelk~fer teils extremen, tei ls  yon der Nor- 
mal tempera tur  nur  5o--6 ~ abweiehen, den Tempe- 
ra turen  ,aussetzte. Diesen Bei,spielen lie~en .sieh 
noeh einige ~ei te re  anreihen,  wie die erblichen 
Ab~nderungen,  die Haeniclce bei SeMmmelpilzen 
dutch oft  ga~z geringe Gif tmengen hervor- 
fief.  Wenn trotz ,dieser experimentel l  ~estgest.ell- 
ten Tagsaehen Johannsen ,die erbliehen Varia t io-  
hen infolge yon Umweltsver~nderungen fiir settene 
Ausnahmefiille ohne grSl~ere de~zendenztheoreti- 
sehe Bedeutung ans,ieht, so erM~rt sich dies da- 
r.aus, dal~ die Annahme einer  weiten Yerbre i tung 
soleher erblieher Ab~nderungen in d, er Na tu r  sehein- 
bar im Gegensatz zu dem t~aup~ergebnis seiner 
Versuche mi t  re inen Linien steht:  zur Konstanz 
der re inen Lin iem Denn dann  m/iBte man ~ m -  
lich erwarten,  ~dag auch in  reinen Lin ien  einzelne 
[ndivl.duen durch Umweltseinfl i lsse erblieh ver:~n- 
dert  wiirden und dab dadurch  ,die Kons~anz der 
re inen Lin ien  a.ufgehoben wiirde. Das wird aber 
selten beobachtet. 

Indessen:  im Exper iment  des Ziiehters sind so- 
wohl die Aussiehten des Beobaeh~etwerdens wie 
such des Auf t re tens  erbl ieher  ~a r i a t ionen  viel 
ger inger  als in der f re ien  Natur .  Im experimen- 
tellen ~ a t e r i a l  gelangen vorhandene erbliehe ¥ a -  
r iafionen nieht  immer zur Beobaehtung,  weft 

1. nur  wenige N[erkmale beobachtet werden 
k5nnen, ab,er n icht  aZlo Nerkmale  stark 
vari ieren,  

2. vorha~de~e geriug#(tgige erbliehe Varia-  
t ionea  dureh betr~ehtliehe, abet  niehterb- 
lietm leieht  verdee~:t werden kSnnen, 

3. relat iv konstante  Bedingungen herrsehen, 
4. meist  nieht  gerade diejenigen Umweltsver- 

~nderungen gegeben sein werden, auf  die 
die beobaeh~eten Organe mit erbliehen 
Ver~n~lerungen reagieren.  

Z. B. fend  Tower in einigen F~l len  sehon 
bei 5~--6 ~Abweiehung"  yon der Normaltempe- 
ra tu r  erbliehe Ver~nderungen,  in  ande~en Fgl-  
len t r i f f t  man  solche erst  b ei 200 und mehr und in 
anderen gar nieht. Die  Reizsehwelle des erbliehen 
Ver~nderun.gsreizes l i e g t  also sehr versehieden. 
~'ber die Na tu r  , ,experimentiert"  nieht  mi t  Tan- 
senden, sondern mit Millionen and ~[il]iarden 
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yon Individuen,  nieht  raft. Generat ionen,  sondertl 
mi t  Tausenden yon Generat ionen,  nieht  n~it 
zahlreiehen, sondern mi t  uhendl ieh vielen, auehganz 
extremen und ganz anwahrschein l iehen  Bedin- 
gungskonstel la t ionem Also ist auch in der  Na tu r  
die Wahrsehein l iehkei t  erblicher Ab~nderungen 
viel grbger als ira Experhnent  des Ztiehters, und 
es ist demnaeh nicht  nur sehr wohl mgglieh, son- 
dern vielmehr unbeding t  zu erwarten,  daft  in der 
f re ien Natur  die erbtiehen Abgnderu~gen infolge 
yon Umweltseinflfissen eine ungleich bedeutsamere 
~?ogle spielen warden als in ExlJerimen~en mi t  
reinen LJnien. 

Betraehten  wit die Naehkommen eines Ind iv idu-  
ares in der freien Natur .  Ih re  Untersehiede werden 
doppelter Ar t  sein. Ers tens  gibt  es Untersehiede,  
die ,auf  der Versehiedenhei t  der Keimzellen des 
Ausgan.gsindividuums b eruhen. Sie sind dureh 
Umweltseinfl i isse auf die KeimzeZlen hervorge- 
rufen, die fiber der t~eizsehwel]e fiir  deren blM- 
bende ¥er~nderun,g lagen - -  wie die Tempera tur -  
erhShung in Towers Yers,uehen mit  Kar tof fe l -  
kSfern. Zweitens werden die yon I n d i v i d u u m  zu 
[ndiv iduum weehselnden Umwelt.seinflii,sse Ver- 
schiedenheiten der sich entwielcelnden Tier-  und 
Pf lanzenkbrper  hervorru~en. Die'se zweiten Ver- 
sehiedenhei tea werden jene ersten bei wei tem/i~er-  
wiegen. Gr6]3tenteiIs werden sie ,keine blei,benden 
Ver~aderungen der J~eimzetlen, a us den en die Toeh- 
t:ergeneration hervorgehen wird, bedingen. Abet  
ein ldeiner T efl yon ihnen oder der sie hervor-  
br ingenden Umweltseinfli isse wird aueh diese 
Keimzellen dauernd ver~ndern. Dadureh werden 
iLeue erbliche Versehiedenh,eiten gesehaffen ~nd 
so ~ort. Wenn  also such entgegen Darwins ~[ei- 
~mng der gr6]tte Tell  tier indbziduellen Unter-  
sehiede niehterbl ieh sein wird, so wird  doc~ dutch 
immer weitere Hgufung  erblieher Un~ersehiede 
eine ]~leine Zahl der  zahllosen Naeh,kornmen eines 
Stammes sehliel31ich selektionswert ige Unter-  
~ehiede aufweisen, w~s je naeh deren Zweekm~gig- 
ke i t sgrad  zur Verdr~ngung der Stammform,  zum 
~'igenen Wiederversehwin.den oder - -  der hiiufigste 
Fa l l  - -  zum Auf t re ten  zahlreieher  verwandter  
Formen fi ihren wird. Letzteres muB vornehmlieh 
aueh eintreten, wenn die entstandenen Formen 
zweekindifferent sind. So erkl~rt  es slob, dal] 
gerade dort,  wo eiae  Ar t  die bes~en Lebensbedin- 
a'ang'ea f indet ,  d. h. in sehr zahlreiehen Indi~idue~ 
auf t r i t t ,  aueh die grbl~ten Form.versehiedenheiten 
innerhalb der A r t  auftregen, s ind ja  dort  such 
die versehiedensten Lebensbedingungen gegeben. 

U n d  so erklgr t  sieh, daft mit. grol~en geologisehen 
Umwglzungen aueh groge organisehe Entwiek-  
lungen zusammenfallen.  

Unsere Anschauung ist  eine im wesentllehen 
darwinist isehe.  Drei  Punk te  s ind wesentlich ver- 
sehieden. Erstens Melt Darwin, der frei l ich aueh 
uichterbl iche Ver~nderungen kannte, d ie  meisten 
individuel len Unterseh'iede fiir  erbtich und ~'ber- 
sch~.tzte dam~t bei weitem die H~uflgl~elt er,blleher 
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Abinderungen. Zweitens sah Darwfr~ von einer 
b.estimmten Erkl~rung tiber die Ursa~hen der erb- 
lichen A~bgnderungen ab. Damit liel~ er freilich 
den eigentliehen Grund der Entwiekiung ellen. 
Drfttens beruht naeh Darwin der Aufbau grSBerer 
Differenzen nur auf H~ufung infolge A~s]ese,~i.st 
also nur bet zweekmgl~igen Ver~nd,erungen mSg- 
lich. Ihm sind die Anpassungen H auptsache, die 
indifferenten Merkmale, wie ZahI der Bliitea-, 
Staubbl~tter, Wirbe], radi~rer oder symmetrischer 
Bau, Nebensaehe der Entwiek]ung, deren Entste- 
hung er dutch Hinweis auf nnsere Unkenntnis 
der Funktfonen und auf die segenseitige Ver- 
kniipfung aller Teile im Organismus zu erkl~ren 
sucht. Uns sind die zweckindifferenten, systema- 
dsch wichtigen, ,sogenannten Osganisatiogsmerk- 
male und ihre .naturnotwendige Weiterbi]dung 
dureh die t~gufung erb]icher Verinderungen, die 
Umweltseinfliissen ihre Entstehung verdanken, 
das Primgre der Entwickhng. Die Auslese er- 
kl~rt nur bedeutungs~olle Spezialfii]le: die An- 
passungen. Entgegen Darwins Ansehauung wgren 
also nach unserer aneh ohne Kampf urns Dasein 
fortschreiten, de Entwickluns und Differenzierung 
aufgetreten. Der I~ampf urns Dasein sclaaf?ft nieht 
die Bedingungen der Entwidclung iiberhanpt, die 
sehafft die Umw.elt dutch ihre Einwirkung auf 
die Organismen, er sehafft nur die Bedingungen 
fiir eine mSglichst gro]~e Wahrscheinlich~eit des 
-Vorhandenseins, der Foxtpflanzung und Steige- 
rung swec]cmiifliger Variationen, wie etwa die 
Versehiebung des Sehwerpunktes eines Wiirfels 
aus dem geometrisehen Xittelpunkt eine grSI]ere 
Wahrseheinliehkeit seines Falles ,auf die dem 
Sehwerpunkt n~ehst gelegene S eite s,ehafft. 

Ein konkretes Beispiel mSge noeh einmal den 
Unt.ersehied der gesehilderten Deszendenztheorien 
erliiutern: die Bildung des Giraffenhalses: 

Lamarclc liil3t die Giraffe ihren ~als  recken 
zur Befriediguns ihres N ahrungs,bediirfnisses~ fin- 
det, dal~ der ]~als sieh dureh stiindiges Streeken 
verl~ngert nnd nimmt an, daft sich diese Yerlgn- 
gerung vererbt. Die Erfahrung hat aber ~n a na- 
logen Fiillen gezefgt, dal] sieh eine selehe erwor- 
bene Eigensehaft nieht vererbt. 

1)e Vries nimmt an, dal~ nnter den kurz- 
halsigen Individuen pl~tzlieh ein oder mehrere 
erblich langhalsige entstehen ohne siehtbare Ur- 
saehe in der Umwelt. Die Erfahrung hat gezeigt, 
daB, we derartige erbliehe Ve¢iinderungen aufge- 
treten sind, sie sieh zumeist in ~[erkmalen ~.uflern, 
die 'bereiVs in den 'Ahnen vorhanden, bei den 
Eltern abet wegen deren Bastardnatur verdeekt 
Waren, und die in den Xin.dern nunmehr wieder 
abgespalten werden. Nene Eigensehaften stellen 
sie nieht dar. Fiir Einzelfiille mag die l~[utations- 
theorie wie der Lamarekismus zutreffen. 

Darwin sing davon aus, dab es unter den 
ein,zelnen Giraffen solehe mit ktirzerem und 
]iingerem ]~als gab, und d,al~ letztere, wenn 
sie zwgckm~il?.iger waren, a~sgelesen wurden. In 
der n~ehsten Generation lag das, 5[ittel der H~.lse 
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hSher, in der fol@enden wieder, ,his sich eine l~as,se 
¢ebildet hatte, deren ttals so lang war, dag eine 
weitere Verl[ngerung direkt oder indirekt dureh 
Waehstumsverkniipfung mit :andeYen Organen zu 
geringerez Tiiehtigkeit d,er :Rasse gefiihrt Jaiitte. 
Die Erfahrungen Johannsens haben abet gezeigt, 
dal~ Selekt,ion den ~fittelwert eines, Rassemerk- 
reals nieht versehieben kann und dag, we eine 
solel~e Versehiebung beobaehtet wird, sie 'auf dem 
F[erausztiehten ether Rasse aus einem Ra,ssenge- 
menge beruht, dal~ also niehts Neues dureh Auslese 
gesehaffen wird. 

Nach unserer Anschauung werden unter den 
zahllosen Individuen im Laufe der Genm/ationen 
aueh einlge unter iiuSere Bedingungen ge- 
kommen sein, die ihre Xeimzellen so veriindert 
haben, dal3 die N aehkommen erblieh l~ngere 
H~lse hatten. Die neue IIaIsform wird sieh, 
wenn nicht gerade unzvceekmiil]ig, erhalten kSnnen 
und in den n~chsten Generationen weiter ve¢- 
Hingern, dadureh, dab irgen, dwo w ied'er die Um- 
welt szerhiltnisse so liegen, dal3 der Sehwellenwert 
eines erbllahen Reizes ftir ,,lan~en Hals" - -  ver- 
sehiedene Reize auf die Xeimzelle werden erbliehe 
Lang~alsigkeit bewirken iibersehritten wir.d. 
Eine zweckm~il~ige wie z~eekindifferente. Ab- 
weiehung kann allmiihlieh gesteigert werden, 
wenn sie sieh nut im Kampf urns Dasein erhiilt. 

Die vorstehend nur in den allergrSbsten Um- 
rissen ~) skizzierte Theorie fst eine in sich a~bge - 
schlossene biologisehe Theorie, die zwar dutch die 
Erfahrung noeh ungeniigend gestiitzt ist, dennoeh 
]ediglieh auf Grund biologiseher Tatsaehen und 
Beobachtungen einige Wahrscheinlichkeit fiir 
sich hat. Sie gewinnt an Wahrscheinliehkeit, 
~enn man sie nieht nur veto Standpunk~ des 
Biologen aus, sondern auch yon dem des Phy- 
sikers her ~beleuchtet. Wie im Organisehen das 
Deszendenzgesetz, so 'herrscht aueh im Anorga- 
nischen ein Entwiekhngsprinzip, das die Ge- 
schehensrichtung bestimnlt: der zweite J:[aupt- 
satz der The?modynamik; er besagt, dat] in 
einem abgesehlossenen System alle Veriinderun- 
sen irreversibe! sind2). Nach der ,kinetis,ehen 
Theorie denkt man sieh die Molekiile eines 
Gases in ungeordneter Bewegung etwa wie die 
~fiieken in einem 3£iiekenschwarm. Den,kt man sieh 
in einem a.bgegrenzten ¥olumen Gas die einzel- 
nen Motekiile s ichtbar, so finder man, .4a13 sieh im 
Laufe der Zeit alle m5glichen Verteilungen der 
Molektile einstellen und dal3 jeder einzelne Vertei- 
lungszus,tand gleichwahrseheinlieh ist. Einer 
srogen Anzahl solcher verschiedener molekularer 
,;mikroskopiseher" Zustiinde en~sprieht ein und 

~) El.he ~usfiihrliehe Dar~tellung and Begrtindun S 
unter Diakussion der ses~mten in Fra,ge kommenden 
Tagsaehen- and Problemkreise ist mir zurzeit au~s 
Raummangel nieht mSglich. 

~) ,,Mit jedem einzeln.en Pr~)zel] macht .die Welt 
einen Sehritt vorwgrts, dessert Spuren unter keinen 
Umst~nclen volfst~tndig zu verwi.sehen sind." (Planvk.) 
- -  Sieh.e auch Literaturverzeiehnis am Schluase des 
A u f s a t z e s .  
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derselbe , ,makroskopisehe" wahrnehm'bare Zu- 
stand,  und zwar gibt es makroskopische Zustlinde, 
denen verhiiltnismiil~ig wenige und solche, denen 
eine i iberwiegende ]~[ehrheit aller mSgliehen 3z[i- 
krozustiinde entsp~icht. Letztere  werden also viel 
h~iufiger real is ier t ,  warden vim wahrseheinl ieher  
sein als erstere. Wenn bei gegebenen Bedingung, en 
verseJaiedene Niakrozustiinde m5glie!a sind, so wird 
sich ,sehlieglieh der jenige als der wahrseheinliehste 
bilden, dem die' i iberwiegende Mehrzahl  .der Mikro- 
zustiinde entspricht.  D,araus folgt die I r revers i -  
bi]it~it der na t i i r l iehen Prozesse und damit  eine be- 
s t immte Entwicklungsrichtung in der anorgani-  
sehen Welt .  

Aueh den erbliehen Veriinderungen ]iegen 
unbestrei tbar  i r revers ible  Prozesse zu Grunde.  
D a a b e r  die  Irre~ersibi] i t i i t  auf  dem Natur -  
prinzip der Bi ldung aller mSgliehen Zust~nde be- 
ruht,  muB man 'erwarten, dat~, wenn die organisehe 
Entwieklung  sieh auf Hi iu fung  i r revers ib ter  Pro- 
zesse aufbaut,  dies P r i nz ip . aueh  in ihr  in i rgend 
einer F o r m  zum Ausdruek kommt. Das i.st in der 
Ta t  der Fa l l .  Wie  in der  a norgani.sehen Entwiek-  
lung alle ~aggliehen Zustiin.de n, aeh W ahrsehein- 
liet~keit und Zufa l l  durehlaugen werden, so wet- 
den aueh im Organisehen alle Themen, Ideen und 
Aufgaben der Na tu r  naeh allen I%iehtungen bin 
vari iert .  So wird das Flugproblem, .auf  die ver- 
sehiedensten Weisen zu 15sen versueht bei den 
Insekten,  den fliegen.den Fisehen,  Flugeehsen,  
Fle,derm~usen und V5geln. E,benso die  For t -  
pf lanzung oder, um nur  einen k le inen  Au.ssehnitt 
aus d'iesem !~iesenkomplex zu w~hlen, die Insek- 
tenbestiiubung der Blfiten. Bald ist  es die Farbe ,  
bald der Duft ,  bald  Nektar ,  ba~d Fu t t e rhaare ,  bald 
Wiirmeprodukt ion usw., die .die Insekten anloeken, 
bald einzelne Blii ten,  bald Bliiten~eile, bald Blt',- 
tenstiinde oder extraf lorale  Or~ane. Die ganze 
~{annigfMtigkeit  der organisehen Natur ,  die ja 
der Wi.ssen.sehaft das Deszen.denzproblem stellt, 
ist  Beweis hierf/ ir .  Und  diese allseits geriehtete 
Mannigfal~igkei t  erkl~irt .sieh ~aufs geste als Folge 
allseits geriehteter ,  zuf~lliger und ungeordneter ,  
erblieher Einwirkungen  der Augenwel t  auf  die 
Org'anismen, wie wir  dies bereits aus re in  biolo- 
gisehen Grfinden angenommen hatten. So weist 
uns die Analogiebetrael~tung yon der Phys ik  eben- 
dorthin, wohin uns die Biolo.gie gef i ihr t  hatte. 
Aber die Anal  ogle geht noeh welter.  Niel~t nur  
das Grundpr inz ip  der Bi ldung  aller mSgliehen 
Formen  wird in der toten wie  lebenden Na tu r  
verwirklieht .  Wie  in der anorganiseheh Na~cur 
aus diesem Pr inz ip  die I r revers ib i l i t i i t  des Ge- 
sehehens folg~, so .hat sieh such in. der organisehen 
Na tu r  ffir die stammesgesehicht.liehe Entwieklung  
elm entspreehendes Gesetz ergeben, das Dollosche 
Gesetz der Niehtumkehrbar,kei t  der stammesge- 
schiehtliehen Entwieklung,  fiber das Abe~ hier 
kfirzlieh ber iehtet  hat, und auf  dessert Aus,fiih- 
rungen verwiesen sei~). Wiirde in der Na tu r  

~) AllgemeingfiRigk'eit kann es freilich keineswegs 
bean.spruehen. Die • IVISgliehkeit ein.er umkehrbaren 

Besprechungen, [ Dio Na~ur- 
[wissensehaften 

elne best immte Vervoll[com.~nnungs~endenz ruben, 
wie NSgeli und vlele andere BioIogen und Natur-  
philosophen meinten,  so miiJ3te man ,an~ehmen, 
dab die Natur  eine geradl inig aufsteigende 
Entwicklun,gslinie bilden wiirde. Gerade das 
GegenteiI  ist der Fal l .  A!le ]~[Sgliehkeiten aus- 
schSpfend, zahllose Sac:kgassen betretend, k l immt  
die Na tu r  allmiihlich zu immer hSheren Stufen.  
Genau so wie in der anorganischen N a t u r  alle 
mSg]ichen ZustSnde v erwirkHeht werden, so auch 
in der organisehen. Oerade deshalb sehafft, die 
Na tu r  in beiden Reiehen alle mggliehen Vsr ia t io -  
hen eines Themas, well  sie aZ[e, die m6glich sind, 
sehafft ,  well  .sic n ieht  yon ehrem Vervollkomm- 
nungspr inzlp  beherrseht  wird, sondern einzig und 
Mlein den Geset~en des Zufalls,  der Wahr.sehein- 
t iehkeit  folgend sekafft .  Dasselbe Grundpr inz ip  
der B i ldung  ,aller mSgliehen Zustiinde b.eherrseht 

.d ie~Entwiek lung  im Reiehe des Anorganisehen 
and des Organisehen und ~erkni ipf t  so alles Wet-  
den in der Na tu r  n~it einem einhei t l iehen umfas- 
senden Bande. 
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W~thre~d in d er zweiten H~lfte des 19. Jahrimnderts 

1rater dem EinfluL~ der Darwin-ih~althu~s~ehen Lehre 
die Furcht vor einer m6glichen f2bervSlkerung die Ge- 
mater allgemein beherrschte, ist gegen (lie Jahrhundert- 
wencle ein v511i~er U.mschwung eingetreten: alas nicht 
blol~ in Deut~chlan.d, aonderu i,n allen europ~isehen Kul- 
turl~tndern wie aueh fn N<)rdamerika geftirehtete Ge- 
sp,enst heigt jetzt Geburten. und. RevSlkerangsabnal~ne. 
Ffir den in der Tat ganz auff'5tligen und immer noeh 
rapide znnehmenden Geburtenabfatl hat man in ei ner 
ungeheuren Literatur die versehiedensten Grfinde gel- 
ten(~ g~emaeht und' gegen ihn ebensoviele Heilmittel vor- 
geschla~en. 

starame,sgesehichtLiehen Entwickhmg - -  z. B. die Rack- 
bildung eines Org~n~ und seine WiecLerbil4~ng dureh 
Wiederentwicklung der Organreste - -  widersprieht 
eirterseits nicht dem 2. Hauptsatz; denn ~ie Begriffe 
,,umkehrbar" und ,,niehtumkehrbar" im biologisehen 
Sinne .entspreehen nieht den gleiehlautenden physikali- 
schen Begriffen. Andererseit~ ergibt s,ie sieh, wenn aueh 
a.ks unwahrseheinlieher Fall, als Folgerung ~t~ dem 
Prinzip der Bildung a/let m~glieher organiseher 
Formen. 


